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HIGH TECH TOYS ˙

Gesetzt den Fall, die elektronik 
industrie hätte die Incanto Sirius in
ihrer Erstausgabe vor nunmehr
35 Jahren beschrieben, als es noch
keine 16-bit-Prozessoren gab, dann
hätte die Überschrift wohl „16 Bit
macht Kaffee fit“ gelautet, denn
das Gehirn der gesamten Maschine
ist ein intern mit 23 MHz getak-
teter 16-bit-Mikrocontroller des 
Typs M30626HPFP von Renesas mit
384 KByte integriertem Flash-Spei-
cher.
Bereits die Tatsache, dass die Ent-
wickler in Italien einen 16-bit-Con-
troller auswählten, zeigt, wie kom-
plex die vollautomatische und damit
bequeme Zubereitung eines erst-
klassigen Kaffees ist. 87 der 100 Pins
des Mikrocontrollers sind mit I/Os
verbunden. Ein 26-kanaliger A/D-Wandler mit
10 bit Auflösung sowie ein zweikanaliger 8-bit-
DAC sorgen für die Verbindung des Mikrocon-
trollers zur analogen (Sensor-)Welt.
Die Incanto Sirius enthält unter anderem einen
magnetischen Reed-Sensor zur Messung des
Wasserstands im Wassertank. Ein Hall-Sensor er-
mittelt die Anzahl der Umdrehungen des Mahl-
werks sowie eine eventuelle Blockade, während
ein Strom-Sensor direkt auf der Platine den
Strom des Mahlwerk-Motors misst und so fest-
stellt, ob noch genügend Kaffeebohnen im Vor-
ratsbehälter sind.

Je drei kapazitive Sensoren im oberen und un-
teren Teil des Displays bilden eine berührungs-
empfindliche „Tastatur“.
Bei der Programmierung der Benutzer-Ober-
fläche haben die Italiener sich von der Bedienung
eines Telefoninis (Handys) inspirieren lassen,
denn die Belegung bzw. Funktionalität der Sen-
sor-Tasten ober- und unterhalb des transflekti-
ven, schwarzweißen FSTN-Flüssigkristall-Dis-
plays mit QVGA-Auflösung (320 x 240) ändert
sich menü- bzw. kontext-abhängig.
Wer allerdings eine der beiden Haupt-Funktio-
nen – Kaffee zubereiten bzw. heißes Wasser
ausgeben – nutzen möchte, der muss sich 
nicht umständlich durch irgendwelche Menüs
hindurcharbeiten, denn hierfür drückt man 
einfach im Grundzustand eine entsprechend
vordefinierte Taste getreu dem Motto „immer
einsatzbereit mit einem Tastendruck“. Je 
nach persönlichem Gusto lässt sich die piezo-
akustische Tastenquittung aus- oder einschal-
ten.
Die Software bildet eine Moore’sche State-
Machine ab, bei der es nur einige wenige defi-
nierte Zustände (dennoch wohl weit über 100)
gibt, wobei einige Zustände nur während der 
Fertigung bzw. nur für den technischen Service
zugängig sind.
Wie der Entscheidungsbaum im Detail aussieht,
wird bei der Herstellung der Maschine für un-
terschiedliche Märkte, Länder bzw. Konsumer-
Gewohnheiten in einem EEPROM einprogram-
miert.
Der Motor des Mahlwerks,die Wasserpumpe,die

Warmhalteplatte, der Boiler und
der Motor des Kaffee-Zubereitungs-
Systems werden allesamt mit Netz-
spannung betrieben und über Triacs
angesteuert. Die gesamte Elektro-
nik befindet sich im obersten Teil des
Geräts.
Für eine sichere galvanische Tren-
nung der Elektronik vom Netz sor-
gen ein Transformator zur Strom-
versorgung sowie Optokoppler auf
der Lastseite.
Um die CE-Richtlinien dieses 
1,5-kW-Geräts (Standby: 9 W, mit
PTC-Warmhalteplatte: 40 W) ein zu
halten, wird die Netzspannung un-
mittelbar am Eingang des Geräts
gefiltert, während an allen Elemen-
ten auf der Lastseite nochmals Fil-
ter und Snubber-Bauelemente an-
gebracht sind.

Kaffee-Vollautomat Incanto Sirius von Saeco

Kaffee (wie) vom Italiener
Heute kann sich jeder Genießer mit einem entsprechenden Kaffee-Vollauto-
maten ganz einfach feinste Kaffeespezialitäten zubereiten. Der Geschmack wird
immer besser, die Bedienung immer einfacher und die Steuerungs-Elektronik
immer komplexer. elektronik industrie stellt Ihnen mit dem Incanto Sirius ein
Gerät vor,das laut Hersteller Saeco „der kleinste und leiseste Kaffee-Vollautomat
der Welt“ ist und sich besonders leicht reinigen lässt, weil die herausnehmbare
Brühgruppe einfach unter klarem Wasser ausgespült wird.
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Bild 2: Die Mikrocontroller-Platine ist im oberen Teil der Maschine di-
rekt hinter dem Display mit den Sensortasten montiert und über ein
Flachbandkabel mit dem Leistungsteil verbunden.

Bild 3: Auf dem großen Kühlkörper der Leistungsplatine befinden
sich zwei Triacs; der eine Triac dient zur Ansteuerung des Boilers 
für heißes Wasser bzw. Kaffee, der andere Triac steuert den Dampf-
Generator. Auch sämtliche Motoren werden von hier gesteuert.

MikrocontrollerUhren-IC mit Batterie
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Incanto Sirius Kaffee-Vollautomat
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www.saeco.de

16-bit-Mikrocontroller M30626HPFP
Renesas Kennziffer 399
www.renesas.com
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